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Aus dem Medizinisch-semiotischen Institut der Universität
in Neapel. (Direktor: Prof. Dr. S. Pansini.)

Neuer Beitrag zu meiner Spermareaktion.
\T0 Dr. 1L. Barberio, Privatdozenten der klinischen Chemie.

:Nch den zahlreichen, infolge meiner Arbeit über das Sperma er-
schienenen Veröffentlichungen [Modica (1), Cevidalli (2), Levin-
son (3), Bocarius (4), Fraenckel (5), Majone (13), De Dcminicis
(8) etc.], in welchen die von mir angegebene Reaktion ausführlich berück-
sichtigt und wiederholt kontrolliert worden ist, halte ich es nicht für
überflüssig, das in diesen Enthaltene zusammenzufassen und auf
Grund der erzielten Resultate riicksiehtlich ihrer wissenschaftlichen
Wichtigkeit und praktischen Bedeutung einige Schlußfolgerungen zu
aiehen. Da es außerdem nicht an Zw3ifeln und W.derlegungen gefehlt
hat, die, wenn auch nicht zahlreich und gewichtig, doch immerhin der
Art sind, daß sie, wenn begründet, den Wert der Reaktion wesentlich
vermindern würden, so habe ich es für meine Pflicht gehalten, das Stu-
dium der Frage wieder aufzunehmen, um zu erforschen, ob und bis zu
welchem Punkte diese Bemerkungen richtig sind und was demzufolge
in meinen Ausführungen festzuhalten und was zu verwerfen oder ab-
zulindern ist.

Meine neuen Untersuchungen werde ich hier in der Hauptsache
anführen und außerdem ailes Neue hinzufügen, was ¡ni! zur Ergänzung

und Vervollkommnung der genannten Reaktionen festzustellen ge-
lungen ist.

Die wichtigste und deshalb am meisten umstrittene Frage ist die
der Spezifizität. Kommt die Reaktion dem menschlichen Sperma aus-
schließlich zu, sodaß sie ein sicheres Mittel darstellt, um es zu erkennen
und es außer von anderün organischen Fiüssigkeiten selbst von der Samen-
flüssigkeit anderer Tiere zu unterscheiden? Die von mir eröffnete Dis-
kussion hierüber ist von Modica (1), von Cevidalli (2), von Leviri-
son (3) ausführlich und erschöpfend behandelt worden und hat zu der
schließlich von Bocarius (4) und Fraenckel (5) bestätigten Schluß-
folgerung geführt, daß die Reaktion als für das menschliche Sperma
spezifisch zu betrachten ist.

Es gibt allerdings einige nicht damit einverstandene Autoren,
wie Takayama (7) und De Dominicis (8), welche annehmen, daß
auch das Sperma einiger Tiere, allerdings in weniger vollkommener und
prompter Weise, Kristalle ähnlich denjenigen des menschlichen Spermas
geben könne ; aber diese Behauptung ist wenig bewiesen und genügt
nicht, um das von so vielen anderen abgegebene Urteil zu zerstören.
So sagt De Doininicis, daß er bei Versuchen mit getrocknetem und
in Wasser verdünntem Pferdesperma unvollkommene Kristalle -
falsche Formen", wie er sie nennt - erhalten habe, besonders wenn
er erst nach längerer Zeit das Deckgläschen auflegte.

Gerade dieses Warten ist es aber, ich wiederhole das, was man
vermeiden muß, um zu verhindern, daß sich die Lösung konzentriert
und demzufolge sich in mehr oder weniger kristallinischer Form Pikrate
von organischen oder anorganischen Basen niederschlagen, die im Sperma
sich finden und in den sogleich montierten und deshalb der Verdampfung
entzogenen Präparaten in Lösung bleiben. Daher ist es ratsam, besonders
in zweifelhaften Fällen, das Präparat sofort zu montieren oder, noch
besser, Präparate im hängenden Tropfen zu machen und sie so einzu-
schließen, daß jede Kristallisation infolge von Verdunstung der Flüssig-
keit ausgeschlossen bleib.

Anderseits sind die Angaben, welche uns Takajama und De
Do minicis über die Eigenschaften der von ihnen erhaltenen Kristalle
machen, so wenig bestimmt, daß jeder Vergleich und jedes Urteil un-
möglich wird. Die Farbe ausgenommen, die mehr oder weniger allen
Pikraten eigen ist, und die Form, die jener der spezifischen Kristalle -
jedoch ohne daß wir wüßten bis zu welchem Punkte - entsprechen soll,
wird uns nichts von den chemischen und optischen Eigenschaften, nichts
von der Löslichkeit in den neutralen Lösungsmitteln und ebensowenig
VOX! allen anderen von mir studierten und ausführlich beschriebenen
Eigenschaften gesagt, welche diesen Kristallen eine eigentiirnliche Physio-
gnonhie verleihen.

Das Ztisammontreffen einiger dieser Zeichen, wenn es sich nicht
um genaue kristal]inische Maße handelt, die in unserem Falle nicht in
Betracht kommen, ist nicht eine Bestätigung der Identität der beiden
Kristallarten, um so mehr, als es sich um die Form handeJt, welche von
allen Eigenschaften der Kristalle den größten Veränderungen unter-
worfen ist. In der Mikrochemie, wo man es mit winzig kleinen Kristallen
zu tun hat, die sich zu einem vollständigen kristallographischen Studium
nicht eignen, ist es oft die Form, welche uns als Führer dient und uns
zur Identifizierung der Substanzen führt, besonders wenn das Studium
der anderen Eigenschaften nicht möglich oder sehr schwierig ist, ferner,
wenn es sich uni verhältnismäßig gut ausgebildete Kristalle handelt.
In unserem Falle dagegen ist die kristallinische Form oft unvollkommen
und weit entfernt, auch nur annähernd genaue Winkelmessungen zu
gestatten, während die Bstimmung der anderen Eigenschaften nicht
nur möglich, sondern sogar leicht ist: Doppelbrechung, Auslöschungs-
richtung, Löslichkeit etc. Der Wert also, den wir der Behauptung der
beiden obengenannten Forscher in Anbetracht der Nichtspezifizität
meiner Reaktion beizumessen haben, ist sehr relativ und genügt meiner
Ansicht nach nicht, die Bestätigung der Mehrzahl der Beobachter ab-
zuschwächen.

Was die Substanz anbelangt, welcho mit der Pikrinsäure reagiert,
so bewies ich in meiner ersten Arbeit, daß sie sich einzig in dem ejaku-
lierten Sperma findet und sowohl in den verschiedenen Flüssigkeiten,
aus welchen das Sperma besteht, wie auch in den Mischungen, auf welche
Weise sic auch gemacht sein mögen, fehlt. Ich füge jetzt hinzu, daß auch
im Sekrct der 1?rostatorrhoe, von welcher ich in den letzten Jahren
drei Fälle beobachten konnte, die Reaktion negativ ist.

Man kann dieses Verhalten nur durch die Annahme erklären,
daß die Substanz nicht vorgebildet ist, sondern erst durch die Mischung
aller I)rüsensekrete entsteht, welche zur Bildung d s Spermas beitragen,
vielleicht auch unter Mitwirkung des Sauerstoffs der Luft - wenn man
nicht etwa annehmen will, daß sich die Substanz während des geschlecht-
1 ehen Orgasmu3 bildet. Dies würde auch nicht das erste Beispiel einer
Sekundärraaktion des Spermas sein: Die Bött e h ersehen Kristalle bil-
den sich erst einige Stunden nach der Ejakulation, und zwar nachdem
die Flüssigkeit eine Zeit lang der Wirkung der äußeren Agentien aus-
gesetzt war und schon eine gewisse Veräiioerung eingetreten ist, Oie sich
durch die Entwicklung von Ammoniakspuren bemerkbar macht.

Was die Hodenflüssigkeit, die der Samenbläschen und die der Ham-
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röhre anbelangt, sind alle Autoren darin einig, daß sie weder einzeln noch
gemischt die Reaktion hervorbringen. Man kann dasíe1be nicht von der
prostatisehen Flüssigkeit sagen, der von Mo d i e a ( I ) und weiter von D e
Dominicis, von Posner (18), von Stockis (11). von Majone (13) und
von Locha-Marzo (15) die Eigenschaft zugeschrieben wird, in analoger
Weise wie das Sperma mit der Pikrirtsure zu reagieren. Die anderen
Autoren. teilen nicht diese Ansicht und schließen es gleich mir aus, daß
die spezifische Substanz prostatischen Ursprungs sei

Für die von Modica ausgesprochene Meinung ist besonders De
D o mi nici s mit vielen Beobachtungen und Erk]iinnigen eingetreten.
Vor allem ist dagegen zu bemerken, daß nich alle Autoren der Be-
hauptung zustimmen, daß die von ihnen mit dem Prostatasaft er-
halteiien Kristalle gerade mit denen des Spermas idèntisch sind. So
spricht Modica von einer Aehnlichkeit der Form und fügt hinzu,
daß es ihm nicht möglich gewesen sei, eine genaue Vergleichung an-
zustellen. M a j o n e mißt j n umständlicher Weise dic mit dem Prostata-
safte erhaltenen Kristalle und bestimmt die Löslichkeit, kann aber nicht
umhin zu bemerken, daß ,,die Kristalle im peripherisohen Peile der
Flüssigkeit anfingen sich zu bilden und dann. je nachdem sich diese
durch die \Terdampfung konzentrierte, auch im zentralen Teile auf-
traten". Er behauptet weiter, daß die Reaktion, wenn man die Flüssig-
koit 15-30 Minuten lang einer Temperatur von 125-130° aussetzt,
im Gegensatz zu dem, was man mit dem Sperma bemerkt, ausbleibt,

Dem anerkennenswerten Vorbehalt M o di e a s und M a j o n e s steht
(li( entschiedene Behauptung anderer und ganz besonders De Domi-
Jijeis entgegen, wonach die Identität der prostatischen mit den spe.r-
inatisehen Kristallen behauptet wird. Aber clic Beweise fehlen, oder
sie sind wenigstens nicht angeführt, sodaß das Urteil dieser Autoren
wie der Ausdruck einer persönlichen Ueberzeugung klingt, die ich be-
rücksichtigen muß, aber nicht teilen kann. Und das werde ich auch in
Zukunft tun, wenn die Reaktion nicht in der Weise und mit den von
mir angegebenen Kautelen ausgeführt wird und wenn nicht- bewiesen
wird, daß sie sich auch bei vorhergehender Erwkrmung auf 1500 zeigt
und daß die so gebildeten Kristalle morphologisch, chemisch und optisch
mit den von mir studierten Kristallen identisch sind.

Aber auch angenommen, daß die von Modica und von den anderen
erhaltenen Kristalle mit den meinigen identisch sind, so könnte man
doch nicht daraus schließen, daß die Substanz, von der die Reaktion
abhüngt, dieselbe ist, welche in der prostatise.hen Flüssigkeit enthalten
ist. In der Tat hat Mo di e a mit dem Abschabungs- oder Mazerations-
produkt der menschlichen Prostata, fünfmal von Leichen und einmal
vom Lebenden, Versuche angestellt; Majone mit dem Prostatasaft
von Leichen (wir wissen nicht, wie lange Zeit nach dem Tode und in
welchem Konservationszustande) und D e D o m i ni o is endlich mit dem
Absehabsel der menschlichen Prostata und mit einem Extrakt der Pro-
stata wie der verschiedensten Organe vom Menschen und vom Hunde,
die er mittels erwärmten ammoniakalisohen Alkohols auszog. Das
alles sind aber unphysiologische Bedingungen. Der Beweis, den man
schuldig war und der zugleich der einfachste und der überzeugendste
gewesen wäre, bestand darin, die Reaktion mit der prostatischen Flüssig-
keit anzustellen, indem man die nicht zu seltenen Fälle von Sperma-
torrboc benutzte, oder indem man sich der Kompression bzw. Massage
der Prostata bediente. Notwendigerweise müßte die prostatische Flüssig-
keit, die im Sperma so stark verdünnt ist, viel energiseher als das Sperma
selbst reagieren, sodaß die geringsten Spuren zur Ausführung und zum
Gelingen des Versuches genügen müßten.

Wäre das geschehen, so ständen wir nicht vor dem Widerspruch
zwischen der Beobachtung D e Do mini eis, nach welcher man mit
dem Prostataextrakt des Hundes eine positive Reaktion erhält, und
der Behauptung Cevidallis, die von Levinson, Majone und
Fränokel bestätigt und auch von De Dominicis nicht bekämpft
worden ist, daß die Reaktion mit dem Sperma desselben Tieres negativ
ist, - ein Widerspruch, der nur berechtigt wäre, wenn man annähme,
daß im Hunde, zum Unterschiede vom Menschen, das Sperma nicht die
aktive Substanz enthält, die sich in der Prostata findet, d. h. daß die
Prostataflüssigkeit des Hundes nicht in gleicher Weise wie der Saft
und das Extrakt desselben Organs reagiert.

Aber De Dominicis geht noch weiter, und aus der Tatsache,
daß das Spermin Poehi mit der Pikrinsäure Kristalle ähnlich denen
des Spermas gibt, zieht er den Schluß, daß die aktive Substanz des
Spermas ganz dieselbe sei, mit der Base, die in dem Präparat von Poe hi,
im Spermin, enthalten ist.5! Daßder von Poehl präparierte Hoden-
extrakt mit der Pikrinsäure reagiert und ähnliche Kristalle bildet wie
die Samenfluissigkeit, wurde von mir schon in meiner vor fünf Jahren
erschienenen Arbeit anerkannt, aber ich verfehlte nicht zugleich zu be
merken, daß die Analogie nur scheinbar sei und daß es auf eine sehr
einfache Weise gelingt, die beiden Substanzen zu unterscheiden, und
zwar durch die Erwär niung auf über 100°. Meine letzten Versuche
ii dieser Hinsieht veranlassen mich, auf meiner früheren Behauptung
zu bestehen, daß es zwischen den beideii Substanzen nichts Gemeinsames
gibt: während die der Samenflüssigkeit beständig ist und der Erwärmung
auf 150° sehr gut widersteht, it die andere flüchtig und wird nicht nur

durch die Erwärmung eliminiert (bei Koclitemperatur genügen wenige
Minuten), sondern auch dadurch, daß man die Flüssigkeit bei Zimmer-
temperatur entweder spontan oder, um schneller zu verfahren, im luft-
leeren Raume verdunsten läßt. Eine andere Methode, das Spermin
Poehl zu inaktivieren, besteht darin, es für einige Zeit einem Gasstrom
auszusetzen, der aus Luft oder einem unwirksamen Gas wie Stickstoff,
Kohlensäure etc. bestehen kann Indem man ferner die Flüssigkeit
Poehl zwischen 50 und 60° destilliert, bemerkt man, daß das Destillat
reagiert, während der Rückstand unwirksam bleibt. Dieses Verhalten
beweist unwiderleglich, daß es sich um eine flüchtige Substanz handelt,
die wahrscheinlich von dem aromatischen Stoff herrührt, der von Poehl
seinem Hodenextrakt zugefügt wurde und der ihm den eigentümlichen
Geruch verleiht. Ueber clic Anwesenheit des Spermins in den Trüffeln
und in den Austern (De Dominicis) habe ich keine Erfahrung.

Aher selbst wenn es auch gelungen wäre zu beweisen, was bis jetzt
nicht geschehen ist, daß das Präparat Poehi die Eigenschaft besitm,
mit der Pikrinsäure auf analoge Weise wie das Sperma zu reagieren,
so wäre damit doch noch nicht bewiesen, daß die Reaktion dem Sper-
min zuzuschreiben ist. Das Spermin Poehl ist, wie bekannt, ein Hoden-
extrakt vom Stier oder vom Pferde, welches nach Angabe des Autors
Spermin. hydrochlor. mit Chlornatrium und andere unschädliche,
nicht bekannte Stoffe enthält Wenn nun der Stoff, dem das Sperma
die Eigenschaft verdankt, mit der Pikrinsäure zu reagieren, identisch
wäre mit dem Spermin Poehi, warum geben die Hodenflüssigkeit und
das Sperma der Tiere, von denen das Spermin herstammt, nicht eine
analoge Reaktion? Warum reagieren der Saft und der Extrakt des
Hodens des Menschen, wie es allgemein anerkannt ist, nicht wie die
Flüssigkeit der Samenbläschen sowohl des Menschen wie der Tiere?
Aus diesem Verhalten müßte man schließen, daß das Sperma der Tiere
kein Spermin enthält, während der Hoden es enthält, und anderseits,
daß das menschliche Sperma es enthält, zum Unterschied vom Hoden,
der keine Spur davon enthält. Und doch sind die Bötteherschen Kri-
stalle, die aus einem Doppelphosphat von Spermin und Kalk bestehen,
sowohl deni Sperma des Menschen wie dem der Tiere gemeinsam, und
das Spermin findet sich, wie Poehi behauptet, außer im Hoden in der
Schilddrüse, in der Milz und, was für alle gilt, im Blute. Außerdem
ist es durchaus noch nicht sicher, daß die von Poehl aus dem Tierhoden
extrahierte Base eine reine Substanz und identisch ist mit der
Sehr ein e eschen Base, dem echten Spermin, welches aus dem Sperma
gewonnen ist und einen Bestandteil der Böttcherschen Kristalle bildet.
Der Nachweis der Identität der beiden Substanzen, den Poe h 1 gab,
befriedigte nicht und hat zu ernsten Kritiken Anlaß gegeben, unter
anderen zu der F r ä n ke Is, aus welcher sich ergab, daß das angebliche
Spermin eine unreine Substanz ist, die Peptone, vielleicht Harnstoff,
und 67 % mineralische Stoffe enthält.

Da ich mir über die Frage eine eigene Meinung bilden wollte, habe
ich versucht, das Präparat Poehls darzustellen, und habe dazu Stier-
hoden verwendet. Ich erhielt einen Extrakt, aus welchem sich weder
in der vom Entdecker angegebenen, noch in irgendeiner anderen Weise
irgendeine organische Base isolieren ließ, die gereinigt und analysiert
hätte werden können. Abgesehen von der chemischen Frage hnbe ich
diesen Extrakt sowohl im natürlichen Zustande als nach vorheriger
Neutralisation mit Salzsäure mit Pikrinsäurelösung untersucht. Das
Resultat war immer vollständig negativ, in dem Sinne, daß die Reaktion
nicht nur keine Kristalle analog oder ähnlich denen des Spermas, sondern
überhaupt keinen Niederschlag von kristallinischem Aussehen ergibt.
Aus diesen Versuchen folgere ich, daß der Stoff, welcher im Spermin
Poehl mit der Pikrinsäure reagiert, nicht vom Hoden herstammt, sondern
einen Bestandteil der fremden Stoffe bildet, mit welchem Poehi seine
Flüssigkeit bereitet.

Unter den Eigenschaften der spezifischen Kristalle bildet die der
Unlöslichkeit in Wasser gewissermaßen den Kernpunkt der Reaktion.
Man darf jedoch nicht glauben, daß dies eine absolute Eigenschaft ist,
oder daß sie für alle Temperaturen gilt. In der Kälte ist die Löslichkeit
sehr gering, geringer die des pikrinsauren Kaliums; aber nach und nach,
wie die Temperatur sich steigert, erhöht sie sich allmählich. Es folgt
daraus, daß das spezifische Pikrat, gleich dem pikrinsauren Kalium,
dem pikrinsauren Kreatinin etc. wieder aus dem Wasser auskristallisiert
werden kann, reiner und morphologisch besser ausgebildet.

Diese Eigenschaft ist leicht zu erkennen, und zwar sowohl makro-
skopisch als mikroskopisch. Im ersten Falle fällt man nach Filtration
1-2 cern Sperma oder konzentrierten wäßrigen Extrakt desselben mit
dem gleichen Volumen einer gesättigten wäßrigen Lösung von Pikrin-
säure aus. Die Reaktion zeigt sich sofort durch die Bildung eines reich-
lichen gelben Niederschlages, der sich indes nur langsam absetzt. Nach
einigen Minuten erwärmt man bis zum Aufkochen, bis sich der Nieder-
schlag wieder aufgelöst hat, und filtriert warm. Das Filtrat, welches
im ersten Augenblick klar ist, trübt sieh etwas beim Abkühlen, indem
es einen nicht bedeutenden Niederschlag bildet, in welchem man miä
dem Mikroskop leicht dio bekannten Formen der spezifischen Kristalle
erkennt.
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Di mikroskopische Weg ist kürzer, aber weniger sicher. Nach-
dein man ein Präparat in der gewöhnlichen Weise auf einem Objekt-
träger bereitet hat (ohne Deckgläschen), erwii,rmt man es an der Flamme,
jedoch a11mhIich und nicht bis zum Austrocknen der Flüssigkeit. Wenn
der Niederschlag ganz oder größtenteils gelöst ist, stellt man das Er-
wärmen ein und beobachtet das Präparat unter dein Mikroskop bei
100ThOfacher Vergrößerung. Tm ersten Augenblick sieht man keinc
Kristalle außer einigen, die nicht gelöst wurden, aber sic sind durch die
Erwärmung verändert; allmählich jedoch, vom Rande des Tropfens an,
fangen die spezifischen Kristalle wieder an zu erscheinen, erkennbar
außer durch ihre Form durch dio Ufliöslichkeit im kalten Wasser. Es
ist vorteilhaft, das zu diesem Zwecke dienende Präparat mit einer etwas
größeren Menge Fiüssigkeit als gewöhnlich herzustellen, sodaß zwischen
ihm und dem Reagens das Volumen eines Tropfens erreicht wird, wie
ihn ein normaler Tropfenzhler ergibt. Es ist weiter vorteilhaft, daß dic
Fiüssigkeit möglichst zusammengezogen sei und so der Erwärmung nicht
eine zu große Oberfläche darbietet. Die auf diesem Wege erhaltenen
Kristalle sind gewöhnlich nicht besser ausgebildet als die ursprünglichen,
und es ist auch nicht leiéht zu unterscheiden, wieviel die Erwärmung
und wieviel der Grad der Sättigung zu ihrer Bildung beitragen. Das
ist nicht der Fall hei jenen mit der makroskopischen Präparation erhalte-
nen, die durch einfaches Erkalten gebildet wurden. Diese sind nicht
nur größer als die primitiven sondern auch viel besser ausgebildet,
sodaß die Feststellung der kristallographischen Form möglich ist.
Diese Form ist oktaedrisch und nähert sich sehr der bekannten Form
des oxalsauren Kalks. Von den drei Achsen des Kristalls sind zwei ganz
oder fast gleich und liegen horizontal, während die dritt viel kürzer
und senkrecht ist. Der Kristall liegt also auf der unteren Pyra-
mide und zeigt dcm Beobachter ein lebhaft lichthrechendes Kreuz,
das der Projektion der senkrechten Kanten entspricht. Wenn aber
auch die Form fast identisch ist mit der Form der Calciumoxalat.
kristalle, so unterscheiden sich dic beiden Kristallarten wesentlich durch
die optischen Eigenschaften. Die Doppelbrechung, die beim oxalsauren
Kalk minimal ist, sodaß sie selbst von Behrens nicht bemerkt wurde,
ist in den spezifischen Kristallen sehr lebhaft; und während die Oxalat-
kristalle in der Lage, in welcher sie gewöhnlich erscheinen, sich als mono -
refrangent verhalten, sind die spezifischen, in welcher Lage sie sich auch
finden mögen, immer und stark doppeltbrechend. Dieser Unterschied
hat eine große Wichtigkeit für dic Feststellung des kristallinischen
Systems; es ist nämlich auszuschließen, daß die spezifischen Kristalle
wie die des oxalsauren Kalks dem dimetrischen System angehören.
Auf Grund anderer Eigenschaften: Bestimmung der optischen Achsen,
Auslöschungsrichtung etc., kann die Frage nicht entschieden werden,
da es nicht möglich ist, in diesen Kristallen die günstigen Bedingungen
für ein solches Studium zu realisieren. Aher wenn die fraglichen Kristalle
dem dimetrischen System nicht zuzurechnen sind, so gibt es keinen Grund,
der es verhindert, sie in das rhombische System einzuordnen. Auf diese
Weise ist es leicht, außer dem besonderen Verhalten gegen das pelan.
siente Lieht alle morphologischen Eigenschaften zu erklären, die sieh
nicht nur in den mehr oder weniger vollständigen Kristallen, sondern
auch in jenen zeigen, die man in der Form von Doppellanzen in den ge-
wöhnlichen Präparaten vorfindet.

Außen der Kristallisation aus dem Wasser gibt es eine andere Eigen-
schaft, welche noch besser die obengenannten Kristalle individualisiert.
Der größte Teil der neutralen Salze hat keine Wirkung auf die Kristalle,
ausgenommsn die Halogensaize der alkalinischen Metalle: Chloride,
Bromide, Jodido, welche sie mit großer Rasehheit auflösen. Da jedoch
(lie Ka1isalzc sekundär mit der Pikninsäure reagieren, um unlösliche
Salze zu bilden, die- sieh in knistallinischc-r Form niederschlagen, so be-
kommt man zuerst die Auflösung der spezifischen Kristalle, aber es er-
scheinen bald darauf andere, durch das pikrinsaure Kalium gebildete
Kristalle, welche, wenn auch von einer sehr verschiedenen Form, die
Beobachtung stören. Von den Halogensalzen ist also das Natniumsalz
vorzuziehen, dessen Pikrat löslieh ist und sekundäre knistallinische
Formen nicht bildet.

Was das Lösungsvermögen anbelangt, so scheint es, daß die Jodide
irnd die Bromide über die Chloride den Sieg davontragen und daß zwischen
dcii beiden ersten keine großen Unterschiede bestehen. Am vorteilhaftesten
erscheint mir eine Konzentration von 10 %. Ein Tropfen auf den Rand
(les Deckgläsehens gebracht, löst rasch die Kristalle auf, die er nach und
nach antrifft, während er sich zwischen den beiden Gläschen ausdehnt.
Man kann - diese Auflösung sehr gut unter dem Mikroskop verfolgen.

Die Löslichkeit in cien Halog nsalzen der Alkalimetalle ist für die
Kristalle nicht spezifisch. Viele andere Pikrate, sowohl von organischen
als unorganischen Basen, sind ebenfalls löslich; aber abgesehen von
dem Unterschiede im Löslichkeitsgrad kann man sic durch andere Merk-
male unterscheiden: Löslichkeit im Wasser und in den neutralen
Lösungsmitteln, kristallinisehe Form, optische Eigenschaften etc. Unter
allen theoretisch möglichen Kristallen ist der gewöhnlichste, den man
sowohl im Sperma als in den tierischen Extrakten und Flüssigkeiten
finden kann, das pikrinsaure Kalium. Wenn die Kristallisation unter
günstigen Verhältnissen vor sich geht, so ist die von diesem Salze an-

genommene Form (dünne und lange monokline Prismen) von der der
spezifischen Kristalle so verschieden, dell jede Verwechslung ausge-
schlossen ist. Wenn aber während der Reaktion - störende Ursachen -
auf den Knistallisationsvorgang einwirken, so können sich sehr - wohl -

unvollständige Formen bilden, und zwar solche, die mit dcii spezifischen
verwechselt werden können. in solchen Fällen kann, obgleich die Lös
lichkeit des pikrinsauren Kaliums merklich geringer ist, dieUnterchei-
dung mittels der Halogensaize schwierig werden. Aber es gibt ein
Mittel, um jedem Zweifel vorzubeugen, indem man verdünnte Salz-
säure (D 1, 12) anwendet. Während diese mit großer Leichtigkeit die -

Pikrate von organischen Basen und deshalb auch das spezifische Pikrat
löst, verändert sie wenig oder garnicht das - pikninsaune Kalium. Auch
die Pikninsäure widersteht sehr gut der Einwirkung der Salzsäure, so-
daß es auch auf diesem Wege möglich ist, es yens spezifischen Pikrat zu- -

unterscheiden, mit welchem es nach einigen Autoren verwechselt -wer- -

den könnte. - - - -

Abgesehen von den Pikrten, sind alle anderen morphologischen
Bestandteile, die man in einem Spermapräparat vorfindet und möglicher-
weise mit den spezifischen Kristallen verwechseln könnte, gänzlich un-
löslich in den Lösungen der Halogensalze. : Der in diesem Sinne von -
Fränokel und Müller (6) ausgesprochene Zweifel, ,,. . . daß die Pikrat-
kristalle oft sehr klein und rudimentär ausfallen, sodaß sie in Lösungen, -
die Zellkerne, Salze und durch die Pikninsäure gelb gefärbte organische
Elemente verschiedensterHerkunft enthalten, nicht zu identifizieren sind",
wird also auf diese Weise ausgeschlossen. Und das genügt, wenn man
nicht zum polarisierten Lichte seine Zuflucht nehmen will, das so-
fort eine Unterscheidung zwischen den spezifischen Kristallen mit
klarer Doppelbrechung und der isotropiechen Substanz eines Kernes er-
möglicht.

Meine weiteren. Versuche über die Zeitgrenzen, in welchen dio
Reaktion sich noch zeigt, ergaben folgendes: Von den verschiedenen
Spermaprohen, die ich vor fünf Jahren verwandte, bewahre ich noch drei,
von denen zwei wegen des unvollständigen Verschlusses ausgetrocknet
sind, während das dritte dank einer gut verschlossenen Flasche sich
noch flüssig konserviert. Sowohl die zwei ersten, wie das dritte reagieren,
mit Pikrinsäure geprüft, in der lebhaftesten Weise unter Bi]dung von
knistallinischen Formen, nicht weniger zahlreich und nicht weniger schön
als die mit frischem Sperma bereiteten. Im Gegensatz ist die Reaktion
von Florence, auch luit frisch bereitetem Reagens und bei den ver-
schiedensten Variationen der Reaktion wie der Konzentration der Flüssig-
keit, immer und gänzlich negativ. Es fehlt allerdings nicht ein reich-
licher Niederschlag, aber en ist körnig, amorph, und auch bei sehr starker
Vergrößerung und bei polarisiertem Lichte zeigt sieh keine Spur von
Kristallen. Es könnte jemand sagen, daß in den drei fraglichen Fällen
von einer eigentlichen Verwesung nicht die Rede sein könnte, da das
in geschlossener Flasche und in Anwesenheit einer geringen Luftmengo
aufbewahrte Sperma der Einwirkung der Verwesungsmikroben wohl
entzogen sein könnte. Die Bemerkung trifft nicht zu, denn das Sperma
ist seiner Natur nach eine sehr leicht veränderliche Flüssigkeit und kann,
wenn auch gut in Flaschen verschlossen, der Verwesung nicht entgehen.
Ueberdies ist es bekannt, daß der Verwcsungsprozeß nicht immer gleich
rasch und gleich energisch verläuft und weniger von der Aufbewahrung
als von der Temperatur abhängt. In dieser Stadt ist in den Sommer-
monaten am zweiten oder dritten Tage die Verwesung schon evident.
Je nach der Raschheit der Verwesung verschwindet die Reaktion vomi
Fbi-ence mehr oder weniger schnell; und während sie in einigen Fällen
nach acht Tagen schon zweifelhaft wird, ist sie nach 14 Tagen- voll-
ständig negativ. in anderen kann sie auch noch nach cine-ns Monat positiv
sein. Früher oder später endet sie immer mit dem Versagen, während
die Pikninsäure eine viel längere Zeit, selbst mehrere Jahre lang mit deni
Sperma unter Bildung von spezifischen Kristallen reagiert-.

Abgesehen von der Verwesung, ist das Verhalten der beiden Reak-
tionen verschieden, wenn das Sperma vorher mit T i e r k o h le -behandelt
worden ist. Während diese keine Wirkung auf die Substanz ausübt,
die mit der Flüssigkeit von Florence reagiert, nimmt sic dem Sperma
die Eigenschaft-, mit der Pikninsäure den gewöhnlichen kristallinischen
Niederschlag zu geben. Zu diesem Zwecke fügt man der Samenflüssig-
keit Carbo sanguinis Merck zu, in dem Verhältnis von 2 cg-auf jeden
Kubikzentimeter Flüssigkeit, und mischt gut. Nach einer Stunde filtniert
man. Untersucht man alsdann das Filtrat mit Pikrinsäure, so bildet
sich eine merkliche Trübung, nicht weniger bedeutend als jene, die man
mit natürlichem Sperma erhält; jedoch ist der Niederschlag amorph
und zeigt keine knistallinische Form, die an die der spezifischen Kristalle
erinnert. Wenn man sich die absorbierenden Eigenschaften der Kohle
vor Augen hält, so könnte man die Tatsache durch die Annahme er-
klären, daß sie den spezifischen Stoff zurückhält. Als ich aber vergebens
der Kohle diesen Stoff zu entziehen suchte, indem ich sie warm mit
einfachem destilliertem Wasser und mit leicht angesäuertem Wasser be-
handelte, habe ich erkennen müssen, daß der Vorgang von komplizier-
teren und für den Augenblick noch nicht bestimmbarenUrsachen abhängt.

Schiußtolgerungen: Hinsichtlich der Spezifizität bestätigen meine- Ver-
suche im ganzen, was von den meisten Beobachtern erkanntwordén- ist: daß
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die von mir angegebene Reaktion exklusiv und charakteristisch für la
mensc1ilicheSpeinaist. DieRcserven,dievon einigen in dieserHrnsicht ge-
macht worden sind und (lie sich hauptsiichlich auf das Sperma des Pfercle
beziehen, sind nicht genügend bestätigt. Es ist noch nicht bekannt,
welcher Art der reagierende Stoff ist und woliei er stammt, aber man
kann ausschliel3en, daß er das Sperinin ist und daß er vom Hoden her-
stammt. Die Reaktion des Spermin Poehl ist vollkommen von der des
Spermas unterscheidbar und hängt von einem flüchtigen Stoffe ab,
wdcher sich nicht im Hodenextrakt der Tiere findet, aus weichem das
Spermin bereitet wird. Deii schon bekannten Eigenschaften der pezi-
tischen Kristal'e ist noch die Rekristallisation aus dem Wasser und die
der Löslichkeit in verdünnter Salzsäure und in den Lösungen der Halogen-
salze der Alkalimetalle hinzuzufügen. Die Foi-ni der spezifischen Kristalle
ist die eines Oktaeders, wahrscheinlich cleni trimctrischen System an-
gehörend. Das mit Tierkohlo hhandelte Sperma reagiert nicht weniger
gut als vorher mit der Flüssigkeit von Florence, aher es ist nicht mehr
fähig, mit Pikrinsäure die spezifischen Kristalle -¿u geben. Das ver-
weste Sperma bewahrt lange (in einem Falle fünf Jahre lang) die Eigen-
schaft, mit Pikrinsäure zu reagieren, während es nach kurzer Zeit mit
(lcr Flüssigkeit von Florence nicht mehr reagiert.

Aus dem Vergleich cher beiden Reaktionen ergibt sich in der klarsten
Weise, (laß nur meine charakteristisch für (las menschliche Sperma ist
und besser als andere den Ansprüchen der geriehthich-niecliz.inischen
Praxis entspricht.
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